Jahresbericht 2017 des Präsidenten
Wie bereits im letzten Jahresbericht angekündigt, ging es nun 2017 konkret darum, die schon
länger anvisierte und für den Mediotheksbetrieb unumgängliche Beitragserhöhung der beiden
Hauptgeldgeber, Politische Gemeinde und Schulgemeinde, aufzugleisen und einen
entsprechenden Antrag zuhanden der Gemeindeversammlung vorzubereiten.
Eine Kerngruppe der Kommission, bestehend aus der Schulvertreterin Erika Flöscher, dem
Abgeordneten der Politischen Gemeinde Rubino Marconi, der Kassierin Maria-Luise Hauser,
der Mediotheksleiterin Petra Hugentobler und dem Präsidenten, erarbeitete zusammen mit
der Gemeindeschreiberin, Yvonne Cassol, die dazu nötigen Grundlagen. Im Austausch mit den
beiden Behörden entstand so eine Vorlage, die den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern
anlässlich der Dezember-Gemeindeversammlung zur Abstimmung vorgelegt werden konnte.
Die gute Vorarbeit zeigte Früchte. Der Souverän stimmte der doch deutlichen Beitragserhöhung ohne Gegenstimme zu und sagte damit Ja zu einer lebendigen und attraktiven
Mediothek, die auch künftig ein wichtiger Teil von Grüningens Dorfleben sein wird.
Ich bin allen an diesem Erfolg Beteiligten sehr dankbar. Das sind einmal die bereits
erwähnten Personen, aber mein Dank geht auch an jene, die sich hinter den Kulissen für die
Interessen der Mediothek eingesetzt haben. Und schliesslich an den Grüninger Souverän für
seine Grosszügigkeit!
Die Kommission traf sich im Übrigen zu zwei regulären Sitzungen und befasste sich hauptsächlich mit dem Normalbetrieb der Mediothek. Für deren Aktivitäten verweise ich auf den
Jahresbericht der Mediotheksleiterin, für die Finanzen auf die Rechnung der Kassierin. Ich
danke beiden für ihren ausserordentlichen Einsatz, vor allem angesichts des mit einem
Defizit belasteten letzten Rechnungsjahres. Dieses konnte nur mit einem Spezialbeitrag der
beiden Gemeinden abgeschlossen werden. Auch dafür sei herzlich gedankt.
Ein weiterer Dank geht ans Mediotheksteam inkl. Schülerhilfe für seinen allwöchentlichen
Einsatz. Mit attraktiven Veranstaltungen sorgte es neben den normalen Öffnungszeiten für
ein abwechslungsreiches Programm. Dank der grosszügigen Unterstützung durch die
Walter-Renteiro-Stiftung konnte auch 2017 der beliebte Kinder-Filmclub durchgeführt
werden.
Schliesslich danke ich meinen Kolleginnen und Kollegen in der Kommission für ihre
wertvolle Mitarbeit. Für Erika Flöscher, die aus der Schulpflege ausscheiden wird, war es das
letzte Jahr. Ob Rubino Marconi wieder als Vertreter der Gemeinde in der Mediothekskommission mitarbeiten wird, steht noch nicht fest. Beiden danke ich jedenfalls herzlich für
die engagierte und erfolgreiche Zusammenarbeit in den letzten vier Jahren.
Der Dank geht natürlich auch an die Vereinsmitglieder und Spender für ihre treue Unterstützung. Eingeschlossen in den Dank sind wie immer auch die beiden Kirchgemeinden!
Das war mein vierter und letzter Jahresbericht. Nachdem nun die Mediothek auf solidem
finanziellem Fundament steht, möchte ich das Präsidium in neue, und gleichzeitig erfahrene
Hände übergeben. Ich wünsche meiner Nachfolgerin eine gute Zeit und der Mediothek
Grüningen eine erfreuliche Zukunft mit vielen zufriedenen Kundinnen und Kunden.
Grüningen, 8. März 2018
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